
272 Frân Filol. För. i Lund. — von Friesen. — Tamm. 

Frân Filologiska Föreningen i Lund. Sprâkliga uppsatser II. Lund 1902. 
35 + 20 + 8 + 1 2 + 32 + 11 + 32 SS. u. 2 Pl. 

Von den sieben Abhandlungen dieses Buches bringt die von Prof. 
Axel Kock: 'Till frâgan om den östnordiska avledningsändelsen -eise 
einen guten Beitrag zur Lösung der Frage, wie mnd. -nisse in nord, -else 
übergegangen sei. Der Rez. tritt um so lieber der Erklärung Kocks bei, daß 
der Übergang auf Anlehnung an -liker beruhe, weil er jetzt überzeugt ist, 
daß -eise im Dänischen älter ist, als er früher vermutete. 

Von den übrigen Abhandlungen sind zwei über Fragen der klas-
sischen Linguistik, Axel W. Ahlbergs über den Gebrauch von Imper-
fektum und Aorist bei Thukydides, und Magne Wiséns drei Miscellanea 
( cub i und c u n d e , Cornel. Nepos Mill. 4,5, °Av und κ€[ν]); eine archäo-
logisch: Martin P. Nilsson, 'Das Ei im Totenkultus der Griechen'. 

Die drei größten behandeln Fragen aus der romanischen Sprach-
und Literaturwissenschaft, zwei von Hilma Borelius und E. Wahlberg 
Altfranzösisch, eine von Prof. Fr. Wulff drei Sonetten von Petrarca. 
Alle diese drei Abhandlungen sind in französischer Sprache abgefaßt. 

Askov. M a r i u s K r i s t e n s e n . 

von Friesen 0 . Till den nordiska Sprakhistorien. Bidrag. Uppsala (Skrifter 
utg. af K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet 7, 2) 1901. 72 S. und 
Résumé in deutscher Sprache 2 S. 

Eine verdienstvolle Sammlung von Beispielen aus allen nordischen 
Sprachen zur Beleuchtung der Entwickelung von urnord. aiu, aiu bildet 
das Hauptstück dieser Abhandlung. Gleichzeitig mit Kock (Arkiv f. nord, 
filol. 17, S. 355 f.) hat der Verf. Belege gesammelt, welche nach v. Friesen 
beweisen, daß urno rd. aiu in der späteren Sprache nicht 5, sondern 
vielmehr m gegeben. Was später von Kock (Arkiv 18, 229 f.) vorgebracht 
wurde, ist (vielleicht mit Ausnahme von vá, vtf) wenig überzeugend, und 
deshalb verdient der Versuch v. Friesens, ohne Annahme der gewöhn-
lichen Hypothese die wechselnden Formen «ε : }ä : io : ny zu erklären, Auf-
merksamkeit. 

Das erste Stück (S. 3—8) will Hofforys Hypothese, -daß y· und ¿ zu-
nächst sonantisch geworden, erst nachher synkopiert, verstärken. Auch 
der Rez. glaubt, daß Hofforys Auffassung, wie schwach gegründet sie auch 
sei, die wahrscheinlichste ist; leider aber kann er es nicht finden, daß 
v. Friesen neue s i c h e r e zwingende Beweise gefunden. 

In den Exkursen 2 und 3 wird der Übergang des aitisi, anlautenden 
u in einen rein konsonantischen Laut auf c. 1300 festgestellt und eine 
gute Übersicht über die Formen des Possessivpron. vdrr (übereinstimmend 
mit Gislason AnO. 1889 S. 343) gegeben. Exkurs 1 enthält einen zwar 
interessanten, aber gar nicht überzeugenden Versuch einer neuen Auf-
fassung gewisser Skaldenreime. 

Askov. M a r i u s K r i s t e n s e n . 

Tamm Fr. Granskning av Svenska ord. Etymologiska och formhistoriska 
studier. Uppsala (Skrifter utg. af K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet 
7, 4) 1901. 35 S. 

Der gelehrte Etymologe hat in diesem Bändchen hauptsächlich eine 
Reihe von Lehnwörtern im Schwedischen untersucht, um festzustellen, aus 
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